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Esr-freut mich, dass'S'i‘ä si’öl‘f’füi‘“

erster Linie richtet es sich an Men an

it einer Krebsdiagnose und deren Ange:

irigenr

ine Krebsdiagnose zu erhalten kann ein

afer Einschnitt in das Leben des Betroffe-

an oder nahestehenden Menschen bedeu—

n

jeder Phase der Erkrankung kann eine
sychoonkologische Betreuung sinnvoll
ein. Diese Unterstützung beinhaltet z.B.

ne Hilfestellung in der Krankheitsver—

"beitung bis hin zur Krisenbewältigung.
ein Angebot richtet sich nach den indivi-

Jellen Bedürfnissen der Patienten und

eren Angehörigen. Alleine oder gemein-

am mit der Familie können belastende

hemen in den Gesprächen bearbeitet

erden.

hemen können u.a. die Verarbeitung der

iagnose"Krebs" (Ängste, Sorgen, Depres-
on), die Bewältigung der medizinisch-
1kologischen Therapie (ggf. Nebenwir-
ingen der Behandlung oder durch die Er-

"ankung bedingte körperliche Symptome
ie z.B. Schmerzen, Übelkeit oder Luftnot),

s hin zur Unterstützung in der letzten

ebensphase (u.a. Akzeptanz der begrenz-
in Lebenszeit) sein.

uch die Unterstützung in der Trauerphase

ach dem Verlust eines nahestehenden

lenschen, gehört zu meinem Angebot.

Ziel soll es sein, die

Lebensqualität
aufrechtzuerhalten oder

zurückzuerlangen.
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mein Angebot interessieren! ä
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Ein weitere? Schwerpunkt meiner Tätigkeit

richtet sich an Menschen mit chronischen

Schmerzen und deren Angehörigen. Oft

haben sie einen langen Leidensweg hinter

sich, bis die Diagnose "chronischer
Schmerz" gestellt wird. In Anlehnung an

das bio-psycho-soziale Modell werden

aufrechterhaltende oder verstärkende

Bedingungen identifiziert. können Verän-
derungsprozesse im Umgang mit chro-
nischen Schmerzen in Gang gesetzt

werden und somit zu einer Reduktion bzw.

anderem Erleben der Schmerzen führen.

Therapie-Methoden

Orientiert an den individuellen Bedürfnissen

und Ressourcen der Patienten hnden ent-

Iastende und unterstützende Gespräche

statt.

Sowohl bei psychischen Belastungen wie

Ängste und Niedergeschlagenheit bis hin
zur Depression, aber auch bei körperlichen

Symptomen wie z.B. Schmerzen, Übelkeit
oder Luftnot hat sich die Hypnotherapie

als sehr wirksam gezeigt. Es handelt sich

um eine wissenschaftlich anerkannte

psychotherapeutische Methode. die auf
einer anderen Bewusstseinsebene Zugang

zu Emotionen und Erleben ermöglicht und

für eine erfolgreiche Therapie genutzt

werden kann. Die Hypnose wird als sehr

angenehm und entspannend erlebt und
man behält jeder Zeit die Kontrolle über

sich.

Aus der kognitiven Verhaltenstherapie

sind viele Ansätze zum Umgang und

Bewältigung chronischer Schmerzen sehr
wirksam.

Kosten und Ablauf 7

EinErstgespräch dient dem gegen-
seitigen Kennenlernen. Gerne verabrede

.. ich mit Ihnen einen Termin. Sollte es für

Sie?“ Problem sein. die im 1. Stock ge-
Iegene Praxis zu erreichen, mache ich
auch Hausbesuche.

Da ich als Diplom—Psychologin und Psy-

choonkologin Psychotherapie nach dem
Heilpraktikergesetz anbiete, richtet sich
das Angebot an Selbstzahler und Privat

patienten. Manche gesetzlichen Kranker
kassen bzw. Zusatzversicherungen er-

statten die Behandlung ebenfalls. Bitte er

kundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse
ob die Kosten für „Psychotherapie nach

dem Heilpraktikergesetz (HPG)“ über-

nommen werden.

Angebot im Überblick

 
- Chronische Schmerzen

- Depressionen

- Ängste/Phobien

- Schlafstörungen

- Beratung allgem. psychischer Probleme

und Lebenskrisen

- supportlive-entlastende Gespräche

- Entspannungsübungen

- Hypnotherapie

- kognitiv-verhaltenstherapeutische

Methoden


